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Orgelvorspiel 

 

Lied EG 1,1 Macht hoch die Tür  

  

Eingangswort mit einfachem Amen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

 

Begrüßung 

Advent. Gott kündigt sein sichtbares Kommen an. 

Und wir sind eingeladen, ihm entgegenzusehen,  

Der Wochenspruch am Morgen des neuen Kirchenjahres lädt uns ein: 

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer                

(Sach 9,9). 

 

Psalmgebet: Psalm 24/EG 712 

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist…  

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

Gott, du begleitest uns und nennst uns deine Kinder. Bei dir sind wir 

geborgen. 

Lass uns offen sein für dein Kommen, immer wieder neu. Denn wo du 

hinkommst, da entsteht Hoffnung, Befreiung von Dunkel, 

Geborgenheit.  

Komm zu uns in unsere dunklen Tage. Finde uns auch auf 

verschlungenen Pfaden. Lass uns dein Licht leuchten.  

Schenke uns deine tröstliche Nähe und das Ahnen deiner Herrlichkeit. 

Gott, in der Stille beten wir zu dir. Alles, was uns bewegt, dürfen wir dir 

anvertrauen  

... 

Gott, auf dein Kommen hoffen wir. Amen. 

Go 

Lied EG 1,3+5 Macht hoch die Tür  

 

Schriftlesung: Matthäus 21,1-11 

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den 

Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht 

hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine 

Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und 

führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: 

Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen 

Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den 

Propheten, der da spricht: "Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 

kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem 

Füllen, dem Jungen eines Lasttiers." 

Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und 

brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und 

er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider 

auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie 

auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, 

schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da 

kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe.                                                                          

Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und 

sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus 

aus Nazareth in Galiläa. 

 

Einige Gedanken dazu 

„Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig 

und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines 

Lasttiers.“ 

Liebe Gemeinde, 

in diesem Wort „sanftmütig“ ist wohl alles angelegt, was kommt: Das 

Kind in der Krippe. Der Gottessohn, der die Menschen liebt, der am 

Kreuz stirbt und aufersteht.                 

Der da unter dem Jubel der Menge in die Stadt einritt, dem eilte der 

Ruf voraus: Er könnte ein König sein, der für Gerechtigkeit sorgt,  

ohne dass man sich vor ihm fürchten muss. Ihm, der da kam, eilte der 

Ruf voraus: Er hatte die Kaputten zurück ins Leben gebracht, die 

Lahmen gehend und die Blinden sehend gemacht.  
 



 

So einem waren die Menschen damals gerne bereit zu folgen. Was 

wäre, käme er heute? 
 

Die ihn bejubelten beim Einzug in Jerusalem, haben ihn am Ende am 

Kreuz sterben sehen. Viele konnten nicht anders, als ihren Blick 

abzuwenden. Enttäuscht und ernüchtert.  

Doch wenig später begannen die Ersten daran zu glauben, dass er am 

dritten Tag auferstanden sei. Sahen ihn in den Himmel auffahren. Und 

verbreiteten die Hoffnung, dass er dort zur Rechten des himmlischen 

Vaters sitzen und einstmals wiederkommen würde. 
 

Diese Hoffnung hat sich unter uns gehalten bis auf den heutigen Tag: 

Er wird wiederkommen! 

Christen sind Menschen in Erwartung. Und diese Erwartung hat ihre 

besondere Jahreszeit: Den Advent, der übersetzt schlicht heißt: Er 

kommt.                                                                                                    

Warten und hoffen heißt: Die Gegenwart von der Hoffnung her so zu 

gestalten, dass sie dem, worauf wir hoffen, entspricht.                                                                           

Advent: Ich sehe den sanftmütigen König in seine Stadt einziehen. 

Und ich entschließe mich, daran mit zu arbeiten, dass in unser 

Gemeinwesen der Geist der Gewaltlosigkeit einzieht, der Vorrang des 

guten Arguments. Dazu gehört auch, dass ich denen eine 

unmissverständliche Absage erteile, die die Verrohung in unserer 

Gesellschaft vorantreiben. Ganz gleich ob sie dies unter dem 

Deckmäntelchen ihrer Religion tun oder unter dem Deckmäntelchen 

eines wie immer auch verstandenen nationalen Bewusstseins. Gewalt 

hat in der Gesellschaft des sanftmütigen Königs Jesus Christus keinen 

Platz.   

Ich möchte mich einsetzen. Ich möchte teilen. Ich möchte Position 

beziehen. Und ich möchte zur Ruhe finden. Ich möchte die Türe 

meines Herzens öffnen. So wie es in der fünften Strophe des ersten 

Liedes unseres Gesangbuches steht: „Komm, o mein Heiland Jesu 

Christ, meins Herzens Tür dir offen ist …“ Ich möchte, dass er bei mir 

ankommt. Ich möchte bei mir selbst ankommen. Möchte ankommen 

bei denen, mit denen ich zusammenlebe. Möchte etwas fühlen von 

dem, was mich beschäftigt - und von dem was sie beschäftigt. Ich 

möchte wieder neu Zugang zu ihnen bekommen. Ich versuche still zu 

werden und die Stille auszuhalten. Eine Stunde am Sonntagnach- 

mittag, eine Kerze, Stille und nichts sonst. Dazu hilft mir die 

Erzählung von unserem Gott, der sich in die Welt begibt, 

sanftmütig und auf einem Esel reitend, ohnmächtig wie das 

Kind in der Krippe, aber mit der Macht, Leiden und Trauer in 

Auferstehung und Freude zu verwandeln. Amen.  

 

Lied EG 11,1+2+5+6 Wie soll ich dich empfangen 

 

Fürbittengebet, Vaterunser  

Gott, wir danken dir für die Hilfe, die uns der Glaube auf unserem 

Lebensweg geben kann. Du bist das Licht für eine manchmal trübe 

Welt. 

Wir bitten dich: Lass es hell werden, wo die Finsternis besonders tief 

sein kann: bei Menschen in Krankenhäusern, in Heimen, in 

Gefängnissen und an den verborgenen Orten des Elends. Begleite du 

sie.  

Dieses Corona-Jahr lässt uns in besonderer Weise bitten: Lass es hell 

werden für diejenigen, die alleine auf Weihnachten zugehen und sich 

nicht vorstellen können, wie das gehen soll. Tröste du sie. 

Lass es hell werden für die vielen Menschen dieser Erde, die von 

Armut und Unrecht, von Gewalt und Vertreibung, von Krieg und 

wirtschaftlicher Ausbeutung ins Dunkel getrieben werden. Segne du 

sie.  

Wir bitten dich: Mach uns bereit, zu helfen, wo wir dies können. 

Mach uns bereit, der Gerechtigkeit und dem Frieden zu dienen.  

Gemeinsam mit allen Christen und für alle Menschen in der Welt 

beten wir nun zu dir mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt 

hat: Vater unser im Himmel ... 

 

Segensstrophe EG 1,5 Komm, o mein Heiland, Jesu Christ 

 

Segen mit dreifachem Amen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen. 

 

Orgelnachspiel 


